
«Uns Lehrkräften ist es wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler vor der ent-
scheidenden Phase der Berufsfindung eine 
breite Palette von Berufen kennenlernen. 
Und zwar Berufe, die einige Mädchen nie 
in Betracht ziehen würden, da es «typische 
Männerberufe» sind. Die Knaben lernen 
die Kombination von Familien- und Berufs-
arbeit und durch einem engagierten Vater 
den Wert des Familientages kennen. Oder 
sie entdecken einen Beruf im sozialen 
Bereich.
Meine Motivation, an diesem Projekt 
teilzunehmen ist besonders gross, da ich 
selber auch einen für Frauen eher unty-
pischen Beruf habe: Ich unterrichte mit 
grosser Freude und viel Herzblut Mathe-
matik an der Oberstufe. Ich sehe, dass 
Mädchen genauso für Mathematik interes-
sieren können wie Knaben, ja teilweise zu 
durchdachteren Gedankenwegen fähig 
sind.»
                                Maria Marti, Brügg    

Das Projekt wird 
unterstützt durch:

Staatskanzlei des Kantons Bern

Fachstelle für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern

Pädagogische Hochschule

Kooperation zwischen 
Schule – Berufsbildung – PHBern

1000 Schülerinnen und Schüler: So viele haben bisher im 

Kanton Bern an einer AVANTI-Projektwoche teilgenommen. 

Die Mädchen haben in handwerklichen und technischen Berufen 

Erfahrungen gesammelt, die Knaben haben Teilzeit arbeitende 

Männer bei der Familien- und Berufsarbeit begleitet. 

In der siebten Klasse ein dreitägiges Berufsprak-
tikum zu starten – das ist eine grosse Heraus-
forderung für die Schülerinnen und Schüler. Und 
es braucht Mut, auch nach sorgfältiger Vorbe-
reitung durch die Lehrpersonen. Die Aufregung 
beim Start jeder Projektwoche ist jeweils gross!
Gerade Mädchen fühlen sich am ersten Tag im 
Betrieb oft unsicher oder ängstlich. Spätestens 
nach dem dritten Arbeitstag sind sie stolz auf 
das Geleistete: Sie haben erfahren: «Ich kann 
das!»

Eine Forschungsgruppe um Dr. Andrea Mai- 
hofer der Uni Basel zeigt in ihrem aktuellen  
Forschungsprojekt «Geschlechterungleichheiten 
in Ausbildungs- und Berufsverläufen junger Er-
wachsener», dass junge Frauen vor allem dann 
technische und naturwissenschaftliche Berufe 
wählen, wenn sie über ein positives mathema-
tisches Selbstkonzept verfügen. Mädchen auch 
für Berufe zu interessieren, die ausserhalb des 
geschlechtstypischen Spektrums liegen (heilen, 
pflegen, erziehen, dienen) bedeutet, ihr Selbst-
vertrauen in die mathematischen Kompetenzen 
zu stärken. Selbstvertrauen und tatsächliche 
Leistungen stimmen nicht zwingend überein.

Verstehen wir uns richtig: Es geht hier nicht um 
die Bewertung von Berufen und es geht auch 
nicht um die Manipulation junger Frauen: Ziel 
der AVANTI-Woche ist es, die verschiedenen Ta-
lente der Mädchen aufzuspüren, ihnen starke 
Erfahrungen in Berufsfeldern zu ermöglichen, 
die sie aufgrund ihres Geschlechts bei der Be-
rufswahl erfahrungsgemäss vernachlässigen und 
sie zu ermutigen, offen in den Berufswahlpro-
zess einzusteigen.

Die erwähnten Zwischenergebnisse des NFP 60 
lassen weiter aufhorchen: Einmal mehr wurde 
erkannt, dass Lehrpersonen massgeblichen Ein-
fluss auf den Berufswahlentscheid ihrer Schüle-
rinnen und Schüler haben. Es stellt sich also die 
Frage: Mit welchem Bewusstsein unterrichten 
Pädagoginnen und Pädagogen Mädchen und 
Jungen in naturwissenschaftlichen Fächern? 

Was also tun, damit sich Mädchen in Mathema-
tik mehr zutrauen? Die Grundausbildung und die 
Weiterbildung von Lehrpersonen müssen diese 
Fragestellungen stärker ins Bewusstsein rücken! 
Einstellungen und Unterricht müssen reflektiert 
werden. Es braucht Zugänge, damit Mädchen 
zum Schluss kommen: «Mathe ist interessant 
und ich kann das!» 

Die Schulprojektwoche AVANTI leistet einen 
wichtigen Beitrag: Über das konkrete Tun er-
fahren Schülerinnen , dass sie handwerklich und 
technisch – und damit auch mathematisch –  
etwas bewirken können.  Sie werden sorgfältig 
angeleitet und betreut während des dreitägigen 
Berufspraktikums. 

Ein grosses DANKE an die Berufsbildung – ohne 
Sie wäre AVANTI nicht möglich! 
Ein spezieller Dank gebührt all jenen Berufsbild-
nerinnen und Berufsbildnern, welche während 
drei Tagen mit grossem Einsatz  Freude wecken, 
ermutigen und Emotionen ansprechen. Und wel-
che die Schülerinnen wieder loslassen und ihnen 
die Reifezeit und den eigenständigen Entscheid 
zugestehen. 

Wir sind gerne mit Ihnen in dieser Sache unter-
wegs. Manchmal glückt Ungeplantes und Ein-
zigartiges. Lesen Sie den Erfahrungsbericht von 
Janine Schürch, der jungen Elektromonteurin 
– einer ehemaligen Schülerin der Schule Aar-
wangen.
Und lesen Sie, warum Maria Marti, Oberstufen-
lehrerin in Brügg, viel persönliches Engagement 
in die Planung und Gestaltung ihrer AVANTI-
Woche investiert.

Eveline Iannelli, PHBern



Die folgenden Ausbildungsbetriebe
unterstützen das Projekt AVANTI:

«Ich war in der achten Klasse, als uns der Leh-
rer mitteilte, dass unsere Klasse und zwei wei-
tere Realklassen am AVANTI-Projekt teilnehmen 
würden. Das Projekt sollte uns sensibilisieren in  
Bezug auf die Geschlechterrollen.
Alle Mädchen in meiner Klasse mussten in  
einen Männerberuf reinschauen und mit an- 
packen.
Ich wurde in eine Elektrikerfirma geschickt und 
konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Beruf je-
mandem wie mir gefallen könnte. Ich war sehr 
scheu. Meine Freizeit verbrachte ich am liebsten 
mit Kolleginnen oder mit Lesen. Ich wäre nicht 
im Traum darauf gekommen, einen Männer- 
beruf anzuschauen; geschweige ihn zu lernen. 

Der erste Schnuppertag kam. Ich durfte mit 
einem Monteur auf Montage. Zuerst brachten 
wir einen schweren Schaltschrank auf eine Bau-
stelle. Anschliessend fuhren wir nach Wynau 
auf eine Baustelle. Dieser Neubau war noch im 
Rohbau, das heisst, das Haus bestand erst aus 
Backstein und Beton, der Abrieb und die Farbe 
waren noch weit entfernt. Wir mussten Rohre in 
die Wände einspitzen. Ich hob die Spitzmaschi-
ne hoch, drückte den Knopf und los ging’s. Das 
Spitzen war sehr schwer, die Wand verlor zwei, 
drei, kleine Bröckchen. Dafür schüttelte es mich 
durch. Die Maschine war schwer, ich konnte sie 
kaum heben. Der Monteur lachte und ich musste 
auch lachen. Es sah schon komisch aus! Er zeigte 
mir nochmal wie’s geht. Am Ende des Morgens 
hatte ich zwei grosse Löcher raus gespitzt. Und 
am Abend noch mehr. Daheim erzählte ich mit 
Begeisterung alles, was ich machen durfte. Mein 
Vater hörte mir zu, er freute sich sehr, dass es mir 
gefallen hat. Nach dem Duschen und dem Znacht 
war ich so müde, dass ich schon um 20 Uhr ins 
Bett ging. Ich schlief fest wie ein Stein. Als ich 
am nächsten Morgen aufstand, schmerzte mein 
Rücken und ich hatte Muskelkater. Ich schwang 
mich dennoch auf mein Fahrrad und radelte von 
Aarwangen nach Langenthal. Sport war nie mei-
ne Stärke.

Am zweiten Tag durfte ich mit einem anderen 
Monteur mit. Wir zogen Kabel ein und an dem 
Tag schloss ich meine erste Steckdose an. Dann 
einen Schalter. Und noch einen. Und viele wei-
tere Steckdosen. Die Arbeit machte mir einen 
solchen Spass, dass ich es schade fand, dass so 
schnell Feierabend wurde. 

Am dritten und letzten Tag durfte ich im Ta-
bleaubau helfen. Dort arbeitete eine Frau. Die 
gelernte Elektromonteurin zeigte mir geduldig 
jeden Schritt. Und wir führten tolle Gespräche 
über den Beruf. Sie sagte, es war ihr schon im-
mer egal gewesen, was andere von ihr dachten. 
Und so schlug sie sich prima in der Lehre. An 
diesem Abend fragte mich der Chef, wie es mir 
gefallen hat. Ich sagte ihm: «Sehr gut, ich hätte 
nicht gedacht, dass mir das so gefallen würde.» 
Er fragte mich ob ich in den Frühlingsferien noch 
einmal eine Woche schnuppern wollte. Und ob 
ich wollte! 

Am vierten Tag war ich wieder in der Schule. 
Den anderen Mädchen hatte es auch gefallen. 
Doch die meisten waren nicht so begeistert von 
ihrem Beruf. Die Jungs schnupperten an unserer 
Stelle als Kosmetiker, Pfleger, Hausmann und 
vieles mehr. Uns allen hat das Projekt viel ge-
bracht. Obwohl ich die Einzige war, die später 
tatsächlich auf dem Beruf weiter machte, haben 
alle davon profitiert. Auch meiner damaligen 
Schulfreundin hatte ihr Einsatz als Automobil-
fachfrau Spass gemacht. Gleichzeitig wurde sie 
bestärkt in dem Wunsch, im Detailhandel zu ar-
beiten. Das war doch auch gut. Das Projekt war 
vorbei und die ganze Klasse hatte viele schöne 
Erinnerungen und Erfahrungen gesammelt. 

Ich würde das Projekt mit jeder Oberstufenklasse 
machen. Schon nur der Erfahrungen wegen. Ich 
ging im Frühling nochmal schnuppern. Der Chef 
meldete mich für den Eignungstest an. Einen 
Monat später rief er mich an und fragte, ob ich 
die Lehrstelle wolle. Ich war baff. Ich hatte viele 
Bewerbungen als Kauffrau und Pflegerin losge-
schickt. Ich blickte auch in andere Berufe, wie 
Medizinische Praxis Assistentin und Coiffeuse, 
Schuhverkäuferin und Fachangestellte Gesund-
heit. Ich konnte mir so manchen Beruf vorstel-
len. Ich ging nach dem Telefonat mit dem Chef 
noch ein weiteres Mal eine Woche schnuppern 
– um mir ganz sicher zu sein. Am Ende der Wo-
che war ich mir sicher und unterzeichnete den 
Lehrvertrag mit meinem Vater. AVANTI hat wirk-
lich mein Leben verändert. Dank AVANTI wählte 
ich einen technischen Beruf, der mich viel selbst-
bewusster machte, mir viele aussergewöhnliche 
Momente bietet. Wenn AVANTI nicht gewesen 
wäre, wo, was, wie wäre ich jetzt? Ich weiss es 
nicht. Und ehrlich gesagt ist es mir egal. Weil das 
Leben so einfach klasse ist.»

Janine Schürch
Langenthal

Meine AVANTI-Erfahrung

AVANTI mit meiner Klasse...
Das Institut für Weiterbildung der PHBern 
bietet zu diesem Thema folgende Weiter- 
bildungsmöglichkeiten:
AVANTI-Impulsveranstaltungen:
Je Mittwoch, 24. Oktober 2012, 20. März 
und 11. September 2013
Informationen: 
eveline.iannelli@phbern.ch
031 309 27 58, www.phbern.ch/weiter- 
bildung/unterricht (unter «Lehrplan Volks-
schule»)

PHBern – Wenn ich Lehrerin oder 
Lehrer wäre...
Am Stand der PHBern können sich Ju-
gendliche über den Beruf der Lehrerin 
und des Lehrers informieren und sich in 
die Rolle der Lehrperson zu versetzen. 
Studierende und Mitarbeitende der 
PHBern stehen ihnen Red und Antwort. 
Erwachsene erhalten Auskunft zu Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Dienstleis-
tungen der Institute für Weiterbildung 
und Heilpädagogik. Fragen können auch 
online auf dem «Forum für Lehrpersonen» 
eingegeben werden.
www.phbern.ch / BAM Stand 60
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